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Regenerative Energien haben Zukunft und spielen in unserer Arbeit eine bedeutende Rolle. An der Konstruktion 
von Anlagen zur umweltfreundlichen Energiegewinnung sind wir häufig maßgeblich beteiligt. Ebenso ist unsere 
kompetente Energieberatung gefragter denn je. Zu den größten Projekten der letzten Zeit in diesem Bereich 
gehört der Neubau des Biomasseheizwerks Bad Neustadt/S., beginnend mit einer Machbarkeitsstudie zu dem 
Bestandsgebäude sowie zu den Konstruktionen der Lagergebäude.  Weiterhin umfasste hier unser Anforderungs-
profil für dieses zukunftsweisende Projekt auch  eine hochbelastete Stahlbühne für den Heizraum sowie die SiGe 
Koordination. Auf besonderen Wunsch der Bauherrschaft wurde die komplette Bauleitung des Rohbaus ebenfalls 
an unser Büro übertragen.

Das Biomasseheizwerk entsteht auf dem Gelände der Überlandwerk Rhön GmbH in Bad Neustadt für rund 
4,5 Mio. EURO. Vorerst wird es Schulen, Kreisklinik und das Sparkassenhauptgebäude umweltfreundlich mit 
Wärme versorgen. Als Ener-
gielieferant dient heimisches 
Holz. Die Inbetriebnahme ist 
für Herbst 2011 geplant.

Die neue Heizungsanlage er-
spart der Umwelt ca. 2.100 
Tonnen CO2-Ausstoß jährlich. 

IB-Federlein Ingenieurgesellschaft mbH
Am Zollberg 2–4
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Sehr geehrte am Bau Beteiligte, Partner und Freunde unseres Ingenieurbüros, 

mitten in der Hochsaison melden wir uns mit einer neuen Ausgabe unseres Newsletters                            . 
Eine Vielzahl interessanter Projekte befindet sich im Planungsstadium oder bereits in der Realisierungsphase. 
Unsere Ingenieure und Konstrukteure sind derzeit bis nach Karlsruhe unterwegs, um die unterschiedlichsten 
Aufgaben von der Tragwerksplanung, Bauwerksüberprüfung bis hin zur Energieberatung zu bewältigen. 

Gerne informieren wir Sie in unserem                            über einige ausgewählte Leistungsspektren im Zuge 
unserer Projektbearbeitung. Manches mag Ihnen dabei bekannt sein – anderes weckt vielleicht Interesse für 
Ihre zukünftigen Aufgabenstellungen.

Wir wünschen Ihnen und uns noch ein 
erfolgreiches Jahr und natürlich auch  
einen erholsamen Urlaub! 

Mit freundlichen Grüßen  

M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) Dieter Federlein 

❱ Umweltfreundlich heizen
in Bad Neustadt/S. 

❱ Hoch hinaus in Oberhof 

❱ Neues Maschinenfundament
in Bischofsheim 

❱ Brandschaden Apolda

❱ Rundum-Erneuerung für
VG Bad Neustadt/S. 

❱ Rundbogenbrücke für Geckenau 

❱ Ausgezeichnet 

❱ Verborgene Plan-Schätze
im Archiv IBF 

❱ Persönlich  
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❱

HOCH	HINAUS	IN	OBERHOF

Mit einem innovati-
ven Entwurf hat sich 
das IB Federlein am 
europaweiten Aus-
schreibungs-Verfah-
ren für den Neubau 
der Schanze K80 in 
Oberhof beteiligt. Die 
Pläne entstanden ge -
meinsam mit Partnern aus Österreich, Plauen und Suhl. Die Idee von einer 
filigranen vogelähnlich geschwungenen Schanze blieb bis zu den Abschluss-
präsentationen bei den Bietergesprächen mit den „letzten Fünf“ im Rennen. 
Die Fachjury mit unserem Entwurf bis in die Endrunde zu überzeugen, haben 
wir für unser Büro dann doch als kleinen Erfolg gewertet. 

Die Auslobung des Neubaus wurde nach Sonthofen vergeben, und die neue 
Schanze K80 wird die beiden legendären Rennsteig-Schanzen im Kanzlers-
grund ergänzen und den Olympiaaustragungsort Oberhof noch attraktiver 
gestalten. Derzeit verfügt das Thüringische Wintersportzentrum über sechs 
Schanzen.
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	 „RUND-UM-ERNEUERUNG“

FÜR	DIE	GEBÄUDE	DER	VERWALTUNGS-	
GEMEINSCHAFT	BAD	NEUSTADT/S.	

Eine grundlegende funktionale „Rund-um-Erneuerung“ wurde durch Architekt Kirchner 
von der VG-Bad Neustadt/Saale den Bestandsgebäuden zuteil. Neue Aufgaben und Her-
ausforderungen machten einen umfassenden Umbau notwendig. Das Anforderungsprofil 
für das Team vom IB Federlein umfasste deshalb zahlreiche unterstützende Ingenieurleis-
tungen für die baulichen  Maßnahmen sowohl im Altbau als auch im Anbau. Das Aufrüsten 
von bestehenden Holzbalkendecken wurde ebenso notwendig wie die Neuordnung des 
dominanten zweigeschossigen Walmdaches. Der direkt angeschlossene Siebziger Jahre 
Anbau, ehemals als Appartementhaus genutzt, wurde mittels einer großzügigen Stahl-

rahmenabfangung für ein Bürgerbüro flächig von störenden Wandstrukturen befreit. Die Stahl-Glaskonstruktion als neu gestaltete Eingangsorientierung  vereint nun 
erkennbar beide Gebäudeelemente. Weiterhin wurde im Zuge der Renovierung eine energetische Sanierung vorgenommen, bei der Dach, Fenster, Anbau und Außen-
wände gleichermaßen mittels energiesparenden Dämm-Maßnahmen auf den Stand eines vergleichenden Referenzgebäudes gem. DIN 17899 gebracht wurden. Das 
IB Federlein übernahm bei diesem Projekt neben der notwendigen Tragwerksplanung auch die ergänzende Werkplanung, die erforderlichen Beratungen und Nachweise 
zur Energiekonzeption sowie die SiGe Koordination.  

VERBORGENE	PLAN-SCHÄTZE

IM	ARCHIV	IBF  	
Wohin mit den ganzen Akten? Eine Frage, die sich viele Betriebe stel-
len. Ein Thema war dies auch beim IB Federlein. Denn nahezu vollstän-
dig und geordnet wurde das Archiv vom Vorgängerbüro übernommen 
und so Plandaten seit ca. Jahrgang1960 aufbewahrt. 

Oft sind sie nicht mehr so gut leserlich, die alten „Blaupausen“. Auch 
die Transparente zeigen einen leichten „Gelbstich“ – aber die Informa-
tionen sind oft „Gold wert“. Es erspart oft aufwändige Untersuchungs-
maßnahmen im Bestand, wenn Unterlagen zur Verfügung stehen. 
Auch die Genehmigungsbehörde lagert die Unterlagen aus und eine 

Einsichtnahme wird – sofern möglich – immer komplizierter. 

Ein neuer, eigens eingerichteter Archivraum sichert nun die Dokumentation der früheren Projekte 
bis hin zu den Unterlagen von IB Federlein. Selbstverständlich sind die neueren Projektdaten auch 
digital im Büro Federlein gespeichert. 

RUNDBOGENBRÜCKE	FÜR	GECKENAU	

Ein besonderes Schmuck-
stück ist für  die Gemeinde 
Geckenau ihre Rundbogen-
brücke. Die Gebrauchsspu-
ren und eine gesicherte 
Be lastungsangabe hatten 
die Notwendigkeiten einer 
Brückenprüfung dringend 
erforderlich gemacht. Die 
Statische Bestandsaufnah-
me, Erkundungsbohrungen 

zur Gründungseinschätzung, sowie die Nachweisführung zur der-
zeitigen Tragfähigkeit,  wurden im Rahmen einer umfassenden Brü-
ckenprüfung durch das IB Federlein koordiniert und ausgewertet. 
Die Ergebnisse wurden nach den Vorgaben der DIN 1076 in einem 
Bauwerksbuch nach „SIB-Bauwerke“ nachweisbar für Aufsichtsbe-
hörden zusammengestellt. Somit steht sowohl für das weitere Nut-
zungskonzept mit nachgewiesener Tragfähigkeit als auch eine Ein-
schätzung über den Zustand des Bauwerkes ein den anerkannten 
Regeln der Technik entsprechendes tragfähiges Dokument für die 
Sachaufwandsträger zur Verfügung.

Seit genau 20 Jahren ist Ellen Härder beim IB Federlein be-
schäftigt. Damit gehört sie zu den Mitarbeitern der ersten 
Stunde. Die Konstrukteurin betreut federführend zahlreiche 
Projekte. Angefangen im Büro IBF mit dem Dachziegelwerk 
in Unsleben erstreckte sich ihre Bearbeitungskompetenz über 
größere Bauwerke und Krankenhausbauten bis zu Brücken-
bauwerken mit ihren sehr spezifischen Anforderungen. Alle 
Anforderungen werden in 3D an ihrem modernen Bildschirm-
arbeitsplatz entwickelt. Nicht nur unsere Auftraggeber, son-
dern auch ihre Kollegen schätzen Ellen Härder als gute Seele 
im Büro. Wo’s klemmt, sorgt sie für Abhilfe. Ebenso engagiert 
sie sich intensiv bei unseren zahlreichen Schnupperlehrlingen 
und trägt so dazu bei, den Nachwuchs zu fördern.

Das Team vom IB Federlein gratuliert der Bastheimerin herzlich 
zum Betriebsjubiläum und freut sich auf viele weitere gemein-
same Jahre.   

	 „RUND-UM-ERNEUERUNG“

FÜR DIE

AUSGEZEICHNET	

Erneut ausgezeichnet wurde 
M. Eng. Dipl.-Ing. (FH) Dieter 
Federlein mit einem Weiter-
bildungszertifikat der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau 
für das Jahr 2010. Das Siegel 
bescheinigt dem Geschäfts-
führer des IB Federlein be-
sondere Ingenieur-Qualitäten 
durch konsequente Fortbil-
dung.

NEUES	MASCHINENFUNDAMENT

IN	BISCHOFSHEIM	

Durch den Betrieb von anspruchsvollen 
hochpräzisen Anlagen werden die Ma-
schinenfundamente als wesentliches 
Element äußerst stark beansprucht. Ins - 
besondere dort, wo hohe Genauigkeits-
Standards erforderlich sind, wie etwa in 
Bischofsheim, heißt dies, das Maschi-
nenfundament einer genaueren rech-
nerischen Fundamentbetrachtung zu 
unterziehen. Höchste Ansprüche an die 

Gebrauchstauglichkeit musste deshalb das neue Maschinenfundament in Bi-
schofsheim erfüllen, das nun vom IB Federlein zu konstruieren war. Eine beson-
ders anspruchsvolle Aufgabe, denn das überaus mächtige Fundament mit einer 
Grundfläche von 162 m² musste in eine bestehende Halle integriert werden. 
Verschiedene Rechenmodelle mit unterschiedlichen Bettungsziffern als Grenz-
betrachtung mussten für die Gründung untersucht werden, um den „Toleranz-
anspruch“ der Anlage letztendlich gewährleisten zu können.
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BRANDSCHADEN

APOLDA	

Ein Brand an einem Geschäftshaus in Apolda hatte starke 
Schäden an der baulichen Substanz hinterlassen. Die Brand-
schadenabwicklung einschließlich Rückbaukonzept wurde 
an unser Ingenieurbüro übertragen. Sofortige Notmaßnah-
men mussten eingeleitet werden, um die Gefährdungen 
der Nachbarbebauung und des öffentlichen Straßenraumes auszuschließen. 
Erst über umfangreiche und detaillierte Gutachten konnte den Versicherungs-
sachverständigen nachgewiesen werden, dass ein Rückbau der restlichen Bau-
substanz das wirtschaftlichste Lösungskonzept für dieses Schadensbild dar-
stellt. Der Planungsprozess des Neubaus an gleicher Stelle kann nun beginnen.  
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